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Die Gemeinde Buxheim heißt alle neu zugezogenen  
Bürgerinnen und Bürger recht herzlich willkommen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                      

 

 

 

Mitteilungsblatt 

Abgabeschluss für Beiträge des gemeindlichen Mit-

teilungsblattes für die Ausgabe Januar 2022 ist bereits 

der 09.12.2021. 

 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 

Donnerstag, 23.12.2021 geschlossen 

Donnerstag, 30.12.2021 bis 12:00 Uhr besetzt 

 

 

 

 

Der gemeindliche Recyclingplatz ist im Dezember 

nur am Samstag, den 11.12.2021 in der Zeit von 9:00 

bis 12:00 Uhr und am Dienstag, den 28.12.2021 in der 

Zeit von 16:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Anlieferer 

werden gebeten, ihre Abfälle vorzusortieren. 

 

 

 

 

Nachdem die Heizperiode begonnen hat, werden auch 

die Holzöfen wieder in Betrieb genommen. Leider 

kommt es immer wieder vor, dass Materialien ver-

heizt werden, die anderweitig entsorgt werden sollten. 

Denken Sie bitte neben der Umwelt auch an Ihre 

Nachbarn! Die Gemeinde weist darauf hin, dass der-

artige Tatbestände zur Anzeige gebracht und verfolgt 

werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde weist alle Eigentümer leerstehender 

Häuser darauf hin, dass die eingebauten Wasseruhren 

Eigentum der Gemeinde sind. Falls Ihr Haus über den 

Winter nicht beheizt wird und die Gefahr besteht, dass 

die Wasseruhr auffrieren könnte, sind Sie im Scha-

densfall zum Ersatz verpflichtet. 

Treffen Sie also bitte im eigenen Interesse entspre-

chende Vorkehrungen! Wenn in absehbarer Zeit kein 

Wasser benötigt wird, melden Sie sich bei der Ge-

meindeverwaltung (Fr. Hardt, Tel. 3998-14) oder 

beim Wasserwart (Hr. Sterner, Tel. 0151 58258025), 

um den Ausbau der Wasseruhr zu veranlassen. 

 

 

 

 

Zur Verhütung von Gefahren haben die Vorder- und 

Hinterlieger die Gehbahnen der an ihr Grundstück an-

grenzenden oder bei Ermangelung eines Gehweges 

die ihr Grundstück mittelbar erschließende öffentliche 

Straße in einer Breite von 1,5 m auf eigene Kosten in 

sicherem Zustand zu erhalten. Die Sicherungsflächen 

sind an Werktagen von 7:00 bis 20:00 Uhr und an 

Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 8:00 bis 20:00 

Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif-     

oder Eisglätte mit Sand oder anderen geeigneten Mit-

teln zu bestreuen. Abflussrinnen, Hydranten oder Ka-

naleinlaufschächte sind bei der Räumung frei zu hal-

ten. 

 

 

 

 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung:  Kontakt: 
Montag bis Freitag   7:00 – 12:00 Uhr                  Tel. 08458 3998-0  
Montag        13:00 – 16:30 Uhr                   www.buxheim.eu        Mail: poststelle@buxheim-obb.bayern.de 
Donnerstag        13:00 – 18:00 Uhr   Bereitschaftsnummer Bauhof: 0151 58258021 
 

Heizen in der kalten Jahreszeit 

Gemeindeverwaltung 

Öffnungszeiten des Recyclingplatzes 

Sicherung von Gehbahnen und Straßen im Winter 

An alle Hauseigentümer 

http://www.buxheim.eu/


 

 

 

Stellenausschreibung bei deiner Feuerwehr 

Zur Verstärkung unserer aktiven Wehr 

suchen wir engagierte Frauen und Män-

ner!! Du möchtest Dich ehrenamtlich 

einbringen und fühlst Dich angespro-

chen? Du bist spontan zu jeder Tages- 

und Nachtzeit? Das ganze Jahr über? 

Du arbeitest gerne im Team mit toller Ausrüstung, 

willst Katastrophen beseitigen, Flammen bändigen 

und Menschen retten?! Dann suchen wir genau 

„DICH“!! Egal ob jung oder als Quereinsteiger, wir 

brauchen jeden! Solltest du 12 – 16 Jahre alt sein, 

kannst du Dich auch gerne in der Jugendfeuerwehr 

bewerben, wir sind ständig auf der Suche nach neuen 

Feuerwehranwärtern/-innen. Oder Du kommst ein-

fach bei einer unserer Übungen vorbei und stellst 

Dich vor. Die Tauberfelder Wehr übt jeden ersten 

Mittwoch im Monat, gerne kannst Du 

Dich auch telefonisch informieren 

(0173/4927059). Für die Feuerwehr 

Buxheim findest Du den aktuellen 

Übungskalender auf unserer Homepage, 

oder Du meldest Dich schriftlich. 

kommandant@ffwbuxheim.de 

www.ffwbuxheim.de/mitmachen/ 
 

Wir freuen uns auf Dich! 
 

Deine Feuerwehren aus Tauberfeld und Buxheim 

(24/7 im Einsatz) 

 

 

 

 

Die Aktion Dreikönigssingen 2022 

steht unter dem Motto: „Gesund wer-

den – gesund bleiben. Ein Kinder-

recht weltweit“. Alle Kinder und Ju-

gendlichen ab der 4. Schulklasse sind 

herzlich eingeladen, sich an der 

Sternsingeraktion am 03.01.2022 zu beteiligen. Bei 

schlechter Witterung weichen wir auf den 04.01.2022 

aus. Anmeldungen hierfür liegen am Schriftenstand 

der Pfarrkirche St. Michael und im Pfarrbüro auf. Al-

ternativ kann man diese auch unter der Internetadresse  

http://buxheim.bistum-eichstaett.de/sternsinger her-

unterladen. Nähere Informationen findet Ihr auf dem 

Anmeldeformular oder bei Maria Schlamp, Tel. 4534. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Weltladen-Team bedankt sich 

ganz herzlich bei allen Kundinnen 

und Kunden des Weltladens 

Buxheim sowie für jegliche 

Unterstützung aus der Fair-Trade-Gemeinde. Für das 

neue Jahr 2022 wünschen wir Ihnen alles Gute, vor 

allem Gesundheit! 

 

 

 

 

Erneute Absage des Benefiz-Christkindlmarktes 

in Tauberfeld 
 

Christbaumverkauf findet wieder statt 
 

Auch heuer müssen „Die 

Freunde Tauberfelds“ ih-

ren Benefiz-Christkindl-

markt aufgrund der aktuellen Lage schweren Herzens 

absagen. Der Christbaumverkauf wird jedoch wie ge-

wohnt am dritten Adventssonntag stattfinden! Christ-

bäume können dabei am 12.12.2021 von 13:00 bis 

16:00 Uhr auf dem Parkplatz des SC 1898 Tauberfeld 

e.V. erworben werden. Wir bitten euch, hier die Ab-

stände und Maskenpflicht einzuhalten. Für unsere 

Käufer aus Tauberfeld bieten wir wieder einen Liefer-

service an und bringen die erworbenen Tannen gegen 

eine kleine, freiwillige Spende gerne direkt zu euch 

nach Hause! 

Der gesamte Erlös aus den Einnahmen geht in diesem 

Jahr an die „Bayerische Krebsgesellschaft e.V.“. Bei 

Fragen wenden Sie sich gerne an Christian Huber, 

Tel. 0176 23376667. 

 

 

 

 

Helfende Hände gesucht! 

Der Gartenbauverein Buxheim/Tau-

berfeld sucht nach tatkräftiger Un-

terstützung bei der Pflege der Grün-

flächen in Tauberfeld. Die Devise 

heißt: „Viele Hände schaffen ein 

schnelles Ende.“ Der Grüntrupp des 

Vereins braucht mehr freiwillige Helfer, die unser 

Dorf mit ihrem grünen Daumen verschönern. 

Du möchtest helfen? 

Melde dich bei: Daniela Wild – 2. Vorsitzende 

Tel. 6031187, E-Mail: daniela.wild84@gmail.com  

 

 

 

Freunde Tauberfelds 

FFW Buxheim und Tauberfeld 

Verein für Gartenbau und Landschaftspflege 

Weltladen Buxheim 

Sternsingen 2022 

http://buxheim.bistum-eichstaett.de/sternsinger


 

 

 

Ein Kind wird uns geboren 

Am Samstag, den 04.12.2021 von 16:30 

bis 17:00 Uhr findet in vorweihnachtli-

cher Stimmung unsere diesjährige Ad-

ventandacht wieder vor der Kirche St. 

Michael in Buxheim statt. Unter musika-

lischer Begleitung der „Schlenkerweil“ 

werden gemeinsam Lieder gesungen. Dazwischen hö-

ren wir besinnliche Texte zum Thema „Ein Kind wird 

uns geboren“. Im Anschluss daran besteht die Mög-

lichkeit, eine Geschichte des „Wandernden Advents-

kalenders“ vor dem Pfarrheim zu hören und eine Bild-

gestaltung dazu zu sehen. 

 

 

 

 

Das LEADER-Projekt „Der Naturpark Altmühltal 

blüht auf“ ließ in vielen Gemeinden im Naturpark Alt-

mühltal in Zusammenarbeit mit den Bauhöfen rund 

vier Hektar artenreiche Blumenwiesen entstehen.  

Wer in den letzten Monaten aufmerksam im Natur-

park Altmühltal unterwegs war, konnte in etlichen 

Gemeinden bunte Wiesen entdecken, in denen sich 

die Insekten tummelten.  Diese Flächen entstanden im 

Zuge des LEADER-Projekts „Der Naturpark Alt-

mühltal blüht auf“, das von September 2019 bis Au-

gust 2021 erfolgreich unter der Federführung der 

LAG Altmühl-Donau in Kooperation mit drei weite-

ren LAGs und dem Naturpark Altmühltal e.V. durch-

geführt wurde. Dabei entstanden insgesamt etwa 60 

naturnahe Flächen in 28 beteiligten Gemeinden.  

Untermauert in einem Theorieteil mit drei Schulun-

gen und begleitet von mehreren Vor-Ort-Terminen 

mit den Biologen Weiß & Weiß aus Kirchheim/Ries 

wurden Flächen in den Gemeinden ausgesucht und 

durch die Bauhöfe angelegt. Dabei ergaben sich auch 

positive Verbindungen zwischen den einzelnen Ge-

meinden zum Erfahrungsaustausch und der gemeinsa-

men Nutzung von Geräten. Zur Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit wurden im Zuge des Projektes Infota-

feln an den Blühflächen aufgestellt und in den Ge-

meinden Flyer und Samentütchen verteilt. Zur Einbe-

ziehung der Schulen diente ein Mitmachpaket zum 

Thema Wiese, das an interessierte Schulen verschickt 

wurde. Ziel des Projekts war es, die Kommunen fach-

lich bei der nachhaltigen Anlage von innerörtlichen 

Blühflächen zu unterstützen, miteinander zu vernet-

zen und einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. 

Christoph Würflein, Geschäftsführer des Naturpark 

Altmühltal e.V. sagte dazu: „Wir wollen einen Beitrag 

leisten, um den Rückgang der biologischen 

Artenvielfalt zu stoppen und mit einem nachhaltigen 

Konzept Lebensraum für heimische Insekten zu 

schaffen.“ Bereits seit einiger Zeit legen mehrere Ge-

meinden im Naturpark artenreiche Wiesen und natur-

nahe Grünflächen an, mit oft gutem Erfolg. Doch 

mancher Anfang kann auch schwer sein. Bauhofleiter 

Bernd Salfner aus Langenaltheim zeigte sich deshalb 

begeistert: „Wir haben auch schon vorher versucht, 

Blühflächen zu entwickeln. Aber erst durch die Schu-

lungen haben wir konkrete Handlungsschritte dazu er-

halten, wie man Blühvielfalt ohne großen Aufwand 

erreicht. Das wollen wir auch in Zukunft auf geeigne-

ten Flächen umsetzen.“ Der Leiter des Bauhofs 

Eichstätt, Konrad Ablaßmeier, fand es sehr beeindru-

ckend, dass mit verhältnismäßig wenig Veränderung 

sehr viel für die Natur getan werden kann. Er erhält 

von den Bürgern regelmäßig Feedback dazu: „Auch 

in der Bevölkerung findet ein Umdenken statt. Die 

Veränderung der Flächen fällt auf und die Bürger se-

hen und verstehen den Nutzen für die Umwelt.“ Ab-

laßmeier will dabei auch mit gutem Beispiel für Pri-

vatpersonen vorangehen: „Vielleicht wird jemand 

dazu inspiriert, auch seinen Privatgarten naturnah zu 

pflegen.“ Christa Boretzki, die das Projekt koordi-

nierte und betreute, dankt allen Beteiligten für die er-

folgreiche Umsetzung: der hochqualifizierten Bera-

tung von Herrn und Frau Weiß, den beiden LAG-Ma-

nagerinnen Lena Deffner und ihrer Nachfolgerin 

Susanne Unger, die maßgeblich an der guten Abwick-

lung des Projektes beteiligt waren, den weiteren be-

teiligten LAGs Altmühl-Jura, Altmühlfranken, Mon-

heimer Alb-AltmühlJura, den teilnehmenden Ge-

meinden mit ihren BürgermeisterInnen und allen vo-

ran den Bauhof-MitarbeiterInnen: „Die tollen Blüh-

flächen haben wir den MitarbeiterInnen zu verdanken, 

die sich engagiert um Bodenvorbereitung und Ansaat 

gekümmert haben und die Flächen pflegen!“ Sie freut 

sich über das große Interesse der Kommunen und 

hofft auf viel weiteres naturnahes Grün in den kom-

menden Jahren. 

 

 
Blütenpracht auf der Fläche am Hofgarten in Eichstätt 
Bild: Christa Boretzki 

Der Naturpark Altmühltal blüht auf 

KAB Buxheim-Tauberfeld 



 

 

 

Ab dem 23.12.2021 macht die 

Bücherei Weihnachtsferien. Wir 

freuen uns, Sie nach den Ferien 

ab 09.01.2022 zu den gewohnten Öffnungszeiten wie-

der begrüßen zu dürfen. Auch neue Leser sind uns 

stets willkommen. Wir wünschen allen ein frohes 

Weihnachtsfest und einen gesunden Start ins Jahr 

2022. 

 

Buch des Monats – Dezember  

Titel: Lebkuacha und Krippenspui 

Autor: Waltraud Götz 

Was ist, wenn ein riesiger 

Schneemann die Hofein-

fahrt blockiert, Lebkuchen-

weiberl und -manderl als 

Liebesboten fungieren oder 

ein erfahrener Hirte im 

Krippenspiel plötzlich 

streikt und ein Engel sein 

will? 

Kommen Ihnen die Dia-

loge zwischen IHM und 

IHR zum Thema „Christ-

baamkaffa“ oder „Was 

koch ma denn zu Weihnachtn?“ bekannt vor? Viel-

leicht wundern Sie sich auch über einen „Heiligen Ein 

König“ oder nicken verständnisvoll bei den Proble-

men mit den Weihnachtskarten, dem Katastrophen-

papa oder der digitalen Enttäuschung.  

Gedichte zur staaden Zeit, zu Weihnachten oder dem 

Jahreswechsel sind in diesem Buch ebenso zu finden, 

wie Geschichten zum Schmunzeln und Nachdenken, 

sowie drei Sketche, die sich mit einem kleinen Augen-

zwinkern mit den Vorbereitungen zum Fest befassen. 

 

 

 

 

Freitag, 24.12.2021 - 15:30 Uhr, Gottesdienst am Hei-

ligen Abend vor allem mit Kindern, Innenhof der 

evangelischen Friedenskirche – NUR mit vorheriger 

Anmeldung 
 

18:00 Uhr, Christvesper am Heiligen Abend, NUR 

nach Anmeldung! Es wird Live-Streaming angeboten 

unter  

www.kirchraum-ingolstadt.de/gaimersheim  
 

22:00 Uhr, Christmette am Heiligen Abend, NUR mit 

vorheriger Anmeldung! 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Seit Anfang des Jahres 2020 beschäftigen uns das 

Corona-Virus und die damit verbundene Pandemie. 

Auch das vergangene Jahr 2021 war von einem Auf 

und Ab bestimmt. Zu Jahresbeginn befanden wir uns 

im Lockdown, den Sommer über hatte man dann den 

Eindruck, das Virus sei unter Kontrolle. Jetzt im Win-

ter sprechen die Zahlen wieder eine ganz andere Spra-

che. Alleine schon am Handeln der Regierung und an 

den ständig wechselnden Regelungen merkt man, 

dass von Kontrolle nicht die Rede sein kann. Dieses 

Auf-den-Kopf-stellen unseres gewohnten Alltags be-

trifft uns alle. Manche können damit besser umgehen, 

andere trifft es härter. Den Vereinen habe ich im Som-

mer mit auf den Weg gegeben, sie sollen sich aufraf-

fen und das Vereinsleben wieder in Schwung bringen. 

Das relativiert sich jetzt dahingehend, dass der Spagat 

zwischen Engagement und Verantwortung für die Ge-

sundheit aller gelingen muss. Auch wenn Sozialkon-

takte für den Menschen als soziales Wesen unabding-

bar sind, so müssen wir uns alle nochmal in Verzicht 

üben. Hoffnung gibt die Aussage, dass die jetzige 

vierte Welle die letzte große Welle im Infektionsge-

schehen sein soll. Doch um diese Welle zu brechen 

muss die Solidargemeinschaft zusammenhalten. Ich 

darf Sie alle auffordern, Ihren Teil dazu beizutragen, 

je nach Ihren Möglichkeiten. 

Gerade jetzt in diesen turbulenten und unsicheren Zei-

ten wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachts-

zeit und einen guten Jahresabschluss. Ich wünsche 

Ihnen außerdem viel Kraft für alles, was auf uns zu-

kommt. Vor allem aber wünsche ich Ihnen Gesund-

heit. 
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Evang. Friedenskirche Gaimersheim 

Zum Jahreswechsel 

Benedikt Bauer 
1. Bürgermeister 

http://www.kirchraum-ingolstadt.de/gaimersheim

